
  

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
Hallo ihr Lieben! 
Eigentlich sollte man ja meinen, man weiß irgendwann wie schnell die Zeit vergeht. Und 
dann staunt man doch wieder jedes Jahr aufs Neue… der Februar ist schon wieder vorbei… 
Geht es euch auch so? Da lohnt es sich kaum mehr, euch ein gutes und gesegnetes Jahr 2017 
zu wünschen. Zumindest für den Rest des Jahres wünsche ich euch das und hoffe, dass ein 
guter Start hinter euch liegt.  
Mein Start ins Jahr war gut. Im Januar war noch 
nicht so viel, so dass ich immer noch viel Zeit zu 
Hause genießen konnte. Noch in den Ferien war 
unsere Kinderferienbibelschule. Dieses Jahr 
waren wir in Friolzheim, in einem Haus vom 
Christusbund. Das ist nun der dritte Wechsel in 
Folge gewesen, was natürlich nicht sehr optimal 
ist. Aber wir brauchten ja immer ein größeres 
Haus. Doch leider war nun die Anmeldezahl nicht 
sehr hoch, wir waren nur 17 Kinder. Da das Haus 
viel mehr Besucher aufnehmen kann, bangten wir 
ob wir noch einmal kommen können. Nächstes Jahr dürfen wir es noch einmal versuchen. 
Wenn dann allerdings keine deutliche Steigerung zu sehen ist, werden wir wohl danach 
wieder nach einem anderen Haus Ausschau halten müssen. Die Zeit war super, es waren 
wieder motivierte und interessierte Kinder dabei und wir hatten eine tolle Gemeinschaft. 6 
Kinder waren nun zum dritten Mal dabei und haben die KiFeBiSchu komplett durchlaufen. 
Das war wirklich etwas Besonderes. Nun sind sie sehr traurig, dass sie nicht mehr dabei sein 
können. Daher planen wir parallel eine Teenieferienbibelschule anzubieten, zur gleichen Zeit 
und im gleichen Haus, aber in getrennten Programmen. Wir 
hoffen, dass das klappt und dass wir so auch noch viele 
Jugendliche näher an Gottes Wort heran führen können.  
In den nächsten Wochen standen dann mal wieder verschiedene 
kleine Dinge an, wie unser INFO in Lonsingen, Teamtreff, 
Vorbereitungstreffen oder auch ein Kinderfrühstück in Bad 
Urach.  
Schön war auch die Kinderbibelwoche in Neuhausen. Das ist ja 
der Ort an dem wir auch auf dem Spielplatz mit den Flüchtlingskindern waren. Die APIS 
haben ein Gemeinschaftshaus nebenan, so dass wir dort 3 Tage lang Programm machen 
konnten. Die Kinder aus der Georgiisiedlung waren auch wieder dabei. An einem Tag war 
hinter Bad Urach ein Unfall, so dass wir auf dem Weg nach Neuhausen in Urach im Stau 
standen, es ging wirklich gar nichts. Eigentlich hätte Albrecht kommen sollen um Kinder 
aus Urach zu holen, aber aufgrund des Staus fuhr gleich nach Neuhausen. Micha, der Kinder 
geholt hat aber nur ein paar 100m weit kam, habe ich irgendwann auch gesagt, er soll wieder 
umkehren. Ich selbst und noch 2 Mitarbeiterinnen sind dann irgendwann ganz außen rum 
über die Alb gefahren, standen trotzdem noch mal im Stau und kamen eine halbe Stunde vor 
Schluss in Neuhausen an. Eigentlich will man sich ärgern und denkt sich, wie sinnlos. Und 
dann konnten wir frohen Blick auf den Tag zurück gucken. Denn so wie es nun war hatten 
erst Albrecht und später auch wir viel persönlichere Zeit nur mit den Flüchtlingskindern, die 

ja vor Ort wohnen und daher da waren Gott macht es einfach 
immer recht!  
Dann fanden unsere alljährlichen Klausurtage, wieder in 
Lonsingen, statt. Das Team aus dem Nordosten kam auch und 
so waren alle von EiD ein paar Tage zusammen. Einige Themen 
konnten wir zusammen ansprechen und andenken. Sehr schön 
war, dass wir viel Zeit hatten für jeden einzelnen zu beten und  
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ihn zu segnen. Das tut sehr gut. Nach diesen Tagen wird mir eigentlich jedes Jahr wieder neu bewusst, in was für 
einem tollen Team ich sein darf und wie schön es ist, hier offen und ehrlich sein zu können, und gemeinsam Teil 
zu haben an Schmerz und Leid und auch an Wunderbaren. So wurden in den Tagen erzählt was einen belastet 
oder Sorgen macht und zur gleichen Zeit das Kind von meinen Kollegen gesund geboren.  
Danach war ich mit Stefan ganz privat auf der Gemeindefreizeit der Liebenzeller Gemeinde in Backnang, in die 
wir gehen. Es war ein wirklich gutes Wochenende um neue Leute kennenzulernen und Bekanntschaften zu 
vertiefen. Es ist schön so nun auch privat mehr und mehr in der Gemeinde anzukommen.  
Dann war ich zwei Wochen in Oberkotzau zur KiBiWo. Die erste Woche mit den kleineren 
habe ich alleine gemacht. Es war eine richtig gute Woche mit vielen Kindern die sehr 
aufmerksam den Geschichten gelauscht haben. Es ist schön, ihnen erzählen zu können, dass 
wir zwar durch die Sünde von Gott getrennt sind und eigentlich die Strafe auf uns wartet, 
aber dass Jesus schon bestraft wurde. Und so können wir einmal bei Gott sein, weil er uns so 
liebt und uns so gnädig ist. Toll, wenn die Kinder davon fasziniert und interessiert sind, und 
ich hoffe sehr, dass das zu einer ganz persönlichen Beziehung mit Gott führt. Am Sonntag 
war der Familiengottesdienst und abends war ich in Adorf im Gottesdienst zum Predigen. 
Die zweite Woche KiBiWo mit den großen war Christoph dabei. Hier hat es mich besonders 
gefreut dass viele große Jungs da waren. KiBiWo ist einfach cool! ☺ Es war aber natürlich 
dementsprechend auch manchmal sehr anstrengen, Ruhe rein zu bekommen. Toll war auch, 
dass beide Wochen Flüchtlinge kamen. Sie sind erst seit kurzem im Ort und wohnen gleich 
nebenan. Die Frau vom Pfarrer und ich haben sie am ersten Tag besucht und eingeladen und 
so kamen sie dann jeden Tag sehr dankbar.  
Heute startet in Schorndorf ein Kinderprogramm für drei Tage. Danach bin ich in Pfullingen 
zur Musicalwoche. Anschließend bin ich wieder zwei Wochen in Franken für KiBiWos. Die 
drei Wochen sind also noch gut voll.  
Am 01. April ist dann unsere kirchliche Trauung und wir freuen uns. Ihr seid natürlich auch 
herzlich eingeladen, nach Hellershof um 14:17 Uhr zum Gottesdienst zu kommen und dieses besondere Erlebnis 
mit uns zu teilen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ihr könnt Gott danken, für den guten Start ins neue Jahr.  
Ihr könnt Gott danken, für die aufmerksamen Kindern mit offenen Herzen für Jesus, bei den Einsätzen die ich  

bisher hatte.  
Bitte betet, dass wir weiterhin in Friolzheim zu KiFeBiSchu bleiben können und sich die Zusammenarbeit bewährt.  
Bitte betet für die vollen nächsten Wochen und unsere anschließende kirchliche Hochzeit.   
 

 
 
            Eure Annika ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 Bilder Seite 1: Bild aus dem GoDi in Eisingen; Schlittenfahren bei der KiFeBiSchu; Kinder aus Neuhausen haben sich mit Knicklichtern beklebt 
Bilder Seite 2: KiBiWo Oberkotzau, wir waren im Dschungel unterwegs und haben Geschichten von Pflanzen aus der Bibel gehört; beim 
Wettkampf musste der Verlierer Wasser aus dem Sumpf mit Froschlaich trinken, wie gut dass die Jugendreferentin verloren hat! ☺  

Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss.  
Psalm 33,4 


